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M i s e e l l e n. 

Litterarhistorisches. 

Ob KekeideS, ob Kylibios? 

Sehr n'chlig bemerkt Herr Bergk Zeitschr. 1845, S. 975, 
dah in der von Rost herausgegebnen bei den Propylaen gefunduen 
Inschrift: oder vx//3t05 a^c^xc^ x/^a^c,ic)o5 ̂t7/wr^5, der erste 
Name der des Kitharoden, Nesiotes aber der durch Rotz bekannter 

gewordene Kunstlcr sei. Den Namen des erstern las Ro^ Xv^i- 
/3«o(, Stephani '^^505. Herr Bergk laht keins von beiden gel- 
ten und knupft daran eine weitgreifende Combination, die er zu 
Anfang selbst als ,,eine frellich unsichere Vermuthung" bezeichnet, 
von der er im Verlaus aber dreister redet. Er muthmafit namlich, 
dast derselbe Kitharode gemeint sein moge, den der Xo^o^ «lf/>eo5 
in den Wolken 984 nennt: 

Hler beruhe X^x5/^ov auf ,,hochst unsicherer Auctoritat" ; der co- 
clex Venklus habe X?/x/lfov, andere Xvxk/'lsov, /slxk/cfov. Frei- 
lich: aber der Nnvennas hat ja doch, wie aus Hermanns Still- 

schweigen folgt, X^>ek,tft)v. Aber auch ohne dietz konnte ich nicht 
zugeben, datz die Abweichungen der schlechtesien Abschriften in den 
Vocalen - denn Xyn'(sov in Ven. ist nichts anderes als /l^- 
see/l)ot, - die Schreibung der ersten und zweiten Silbe irgend un- 

Mus. f. Philol. N. F. V. 19 
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sicher machten. Auch bte Lesart bes Ven. fn ben ©cholt'en, /^v> 
x/l)//5, unb anbrer Xvx^'cl^ fuhren auf kefne anbre Form. 

Nach Herrn Bergk after foll ,/gegen bfe ©chrefbung ber 
Mfttelsilfte burch et entfchieben fprechen bfe vottig unfteachtet ge- 
ftlfeftene Gloffe bes ©uibas, bfe vielmehr einen vfersilbfgen Namen 
anerkenne: /^x^o^ l)l^^«/t/3m^ Tilx^r^'c." u. f. w. Allerbfngs 
haften bfe Hanbfchrfften fn bfcser, uftrigcns kefneswegs vollfg unfte- 
achtot geftlieftncn Glosse, - man sthe z. B. M. ©chmfbt do 
<lilllyr. p. 130 - mefst /^x^o^, fm Verfe bes Aristophanes 
Xi?xeFi0v unb X^xt/^/ov : nur ̂3 hat mft Aristophanes X^xk/^5 
unb so hat Bernhardy hergestellt. Mft nfchten kann hferaus ge< 
folgert werden, batz ©ufbas /^xtF/ov gelefen hafte,bajabfe 
wortlfche Uefterefnstimmung nut ben ©cholfen ftewefst, bast er, wie 
ufterall, bfefe aftgefchrt'cften hat. ©onach fst fetn Zeugnftz ohne 
alles Gewicht. Herr B. will after burchaus Xvx//3/ov herstellen, 
um benstlftcn unerhorten Namen auch fn ber Inschrift zu erganzen 
unb ben Aristophanffchen Kftharoden wt'eoerzusinben. Wer auf bfe 
fn cotlcl. j'ungrer Zeft alltaglfche Verwechflung ber Voealn e, v, 
tt fo vfel gieftt, ber follte boch bas allgemefne ©tfmmen aller 
Quellen fm <l nfcht fur fo gerfngfugig anfehcn unb bafur et'n /3 efn- 
fchwarzen. 

Dasi Aristophanes Dichter uftrigens xi^«^c,)()05 gewefen, 
solgert Herr B. aus Wolken 967, wo bte ©cholfen bas vom Arf-. 
stophanes als Volkslt'eb alter Zet't gepn'esene ^Xc/lo^o'l, re /3a«^« 
^V(,«5^ von Efnfgen als Xt)t),^vv r/^c)^ L^tio^c'cox aner- 
kannt ausgeften. Efn, uftrigens fm Rav. Ven. fehlenbes, jimgres 
©cholfon fugt hinzu: X^lfi^ov rov ̂^/o^cws xes «^s/i clov 
ttTlo ?^l^05 5a5^ «l7/tttrco^. Diefe Angafte ber rtpcx fcheine after 
nur auf einer ubrigens wohl rtchtigen Combination zu fteruhen, 
ba^, wefl ber ttl^xox Xo^o^ ufter X^xk/ckov Lfeber fpottet, bfefe 
gerabe fn Bezug auf bas vom ̂«eo5 Xcl/t,^ empfohlene Lfeb 
beffelften Dfchters genannt fefen. So erhalten wfr efne neue Va- 
rfante fur ben angeftlfchen X^x5/'^5, namlich /^l5/lf^5, ber ftet'm 
Photios eine neue Metamorphose erfahren hafte: X^<5,^5- lll^- 
()«^^07i05^r^5. Efne Form fef after fo falfch wfe bfe anbre unb 
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Etne feltfame Corruptel X^xl/lsnt, and /^v^,/3/«^i'. Ich 
kann unmoglich glauben, bah ̂ xi/cl^c berfelbe Dichtcr fet, ben 
bte Scholtasten Xtilf/lli^ « ^^/e,nlk^ fchrctbcn unb tn welchem 
Bernhardy ben X^cj/u^ von Hermione erkannt hat. Man bebcnke, 
bah ber ttd^o^ ).^)^^ fetnem Hohne ben Stachel nehmen wurbe, 
wenn er auf ben vom X^xc/^^5 e nt lehnten Licbedanfang 
erwicberte: bad fchmeckt ja ganz nach Kekeibed! Dad 
fchetnt allerbingd glaublt'ch, bah bte r/^e'c fo eombinirt unb auf biesem 
Wege zu bcr Vermuthung gelangt sinb, bad vom Aristophanes von 
Byzanz auf einem flt'egcnben Blatte wtebergefunb^e Lieb set vom 
Kykibed obcr Kybiad von Hermione, vbwohl ket'nedweqd unmogltch 
ist, bah sie bt'efe Nachricht etner bem Artstophaned unbelannt qe- 
blt'ebnen Quelle entlehnten. Herr B. will auf kctnen Fall 75 v- 
F/l^ov in /^l)/0t) verwanbelt wlffen: bad Lieb ̂̂ kTla^n'l, r< /3o'^/,« 
^vp«5 burfe inbeh bem Kitharoben aud Hermtone gchoren. Mir 
kommt bad etwad abenteuerlich vor, auf bt'ese Wetse zwei alte Dt- 
thyrambl'ker und Kitharoben aud Hermtone hinzustellcn, ben Kekclded 
sober Xvx,'/3,o5) und ben fonsther bekannten X^l),«5. 

Dah nun aber bei Artstophaned an eincn /^"x//?,"^ nicht 
entfernt zu benken fci - wie benn Stcphalli augenscbemlich richtlg 
in bcr Inschrift '^Xx//3ic)5 liest - , bafur burgt bte Notiz bed 
Elym. ^lagn. 166, 3: ?^7lov 7l^r^tt)l>7^l/xo,7 ,',,?^,< 7?«,>sr«'- 

^s?«l cs<« r^5 kt t^i^^«/)/n,), ̂c?,^/s)^^, /(?^l)f/lf^c, Xce^- 
7l/'^5 xrX. Hier hat Lobeck ?«l-nllpp. l, 5. ben Aristophani- 
fchen X?^k/l)^c erkannt, ohne basi er berechtigt gewefen ware, bic- 
felbe Form bem Grammatiker wicberzugcben. Dcnn cd fcheint 
keme Frage zu feln, bah die Alten selbst rerfchicben lafcn, /<^^e/- 
^5 unb X^k/6^5. kctztcrcd ist bn'm Phctiod in 7c^<)/l)^5 cor- 
rumplrt, bei bcm von Herrn B. vcrnachlasiigtcn Hefrchiod in /<?/- 
^k/l)^^ t5/5l)(i«^/3a^ sTio/^r^c.^ Somt't muh die Frage fo 
gestellt werben : Ob X^k/l?^, ob /<^c)f,^^ ? Irnes bte Hanb- 
fchrtftcn bed Aristophaned, biefed bie Krammatiker. Ich entscheide 
unbedenklich fur dad ersie unb glaube, dah /<^l)l/l),^ mit feinen 
,,nur aud Verberbnih bed echten X^x//3/o5 hervor- 
gegangen". 
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Verschreibungen eben auf Verwechslung bes /<vl)/^c ober /svl5/«( 
von Hermione mit bem alten wahrscheinlich Attischen Dithyrambiker 
X^,<ei^5 beruht. 

F. W. Schneibewin. 

Der Minn'am bograph Herobes. 

Heimath unb Lebenszeit bes Herobes sinb unbekannt. Dast er 

nicht Zeitgenotz bes Hipponar gewesen sein kann, wie man ehebem 
glaubte, ist langst eingeschen worben ; boch auch bas scheint fraglich, 
ob man burch Plinius Vri^'fe IV, 3. berechtigt wird, ihn in Kalli- 
machos Zcit zu rucken, wie ncuere Gclchrte gethan haben, s. Mei- 
neke 9Nllll. Hlex. S. 389. Ich mochte ihn fur jungcr halten. 
Schr wahr bemerkt Bernharby L- G. II, 382. ,,Er war ber erste 
bekannte Dichter von ^i^,«^/3o,, welche nicht nur in ben Titeln 
und einzelncn erhaltnen Zugcn, sonbern auch in bcm praktischen 
Ausbruck ber Schulweisheit an bie von Romern dramatisirten Mi- 
miamben unb Mimen erinncrn". Auf bas wahrscheinliche Naterlanb 
bes Mannes weist Bernharby cbcnfalls hin, inbcm cr ermncrt 

Athenaus beute mit ̂ ^tt)^l)«^ 6^ ^,e()^tt^c)^k>ttl5 lll, 86. L. 

auf einen Dorier ,/moglicherweise aus ber Italiotischen Schulc/ 
womit rl) in 5tod36U8 74, 14. stimmt". 

Auf biesen Fmgcrzeig la§t sich weiter kommen. Uebcrall be- 
wahrt sich bie Thatsache, ba^ bie von ben einzelnen Stammen aus- 

gebilbeten poetischen Stilartcn spatre Nachahmer binden, auch wenn 
sie aus;erhalb ber Beruhrung ber Stamme stchen. Abweichungen 
gehoren zu ben grohten Seltcnhciten unb man kann aus fruher Zeit 
vielleicht nur Aeschylos borisch gefarbte Elegicen aufweisen.. Die 
iambische unb choliambische Poesie ist bem Ionismus treu, wie selbst 
im spaten Babrios ein Nachhall alter Zeit vernehmbar ist, hin und 
wieber in seltnern ionischen Formen. Dasi nun auch Herobes von 
ber alien Weise nicht ganz abgcfallen, verburgen ausdruckliche Ionis- 
men seiner Reste, wie ^«Xx5,^ xt)^>,^, Ti^^lili,^ oxco^ u. a. m. 
Um so merkwurbiger, baji neben jenem ?^ noch anbre Dorismen 
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